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Wochentage und Monate

Tage und Monate
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Die Wochentage

Ich komme nach dem Mittwoch.
Wie heisse ich? ££££££££££

Ich komme vor dem Mittwoch.
Wie heisse ich?
£££££££££££££££££££££££££

Ich komme zwei Tage nach dem Montag.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Ich bin zwischen Donnerstag und Samstag.  
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Wir haben in unseren Namen zwei n.
Wie heissen wir? ££££££££££££££££

££££££££££££££££

Ich komme vor dem Sonntag.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

© 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur Lesekontrollen 1. Klasse

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
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Ich bin der einzige Tag,
der nicht mit -tag aufhört.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Ich bin der Tag in der Mitte der Woche (Beginne mit Sonntag!).
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Ich komme zwei Tage vor dem Sonntag.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Mich schreibst du mit sechs Buchstaben.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Mich schreibst du mit zehn Buchstaben.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Ich bin für dich der liebste Tag.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Ich komme sieben Tage nach dem Donnerstag.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Lesekontrollen 1. Klasse © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur
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Wochen ta ge
Schrei be die Wo chen ta ge in der rich ti gen Rei hen fol ge! 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Wie heisst der Tag zu vor, wie der Tag da nach?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________\\________
__________________________________________\\\\\\
__________________________________________\\\\\\\

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, 8406 win ter thur Zeit-Ab schnit te












Montag

Montag
Freitag

Mittwoch

Donnerstag
Dienstag
Sonntag

Samstag
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Die Monate

In welchem Monat
hast du Geburtstag?
££££££££££££££££££

Wie heisst der kürzeste Monat?
££££££££££££££££££

In wechem Monat kommt
der Nikolaus?
££££££££££££££££££

Welche Monate beginnen mit einem J ?
£££££££££££££££££££££££££

In welchem Monat hat es oft sehr viel Nebel?
£££££££££££££££££££££££££

Welche drei Monate hören auf mit ber?
£££££££££££££££££££££££££

© 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur Lesekontrollen 1. Klasse

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
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Welcher Monat kommt nach dem Juli?
£££££££££££££££££££££££££

Welcher Monat ist zwischen
August und Oktober? £££££££££££££

Welcher Monat kommt vor dem Januar?
£££££££££££££££££££££££££

In welchen zwei Monaten ist es oft sehr heiss?
£££££££££££££££££££££££££

In welchen Monaten werden die Blätter bunt?
£££££££££££££££££££££££££

In welchen Monaten blühen die ersten Blumen?
£££££££££££££££££££££££££

Welchen Monat hast du am liebsten?
£££££££££££££££££££££££££
£££££££££££££££££££££££££

Lesekontrollen 1. Klasse © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur
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Die  Monate
Schrei be die Mo na te in der rich ti gen Rei hen fol ge. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Wie heisst der vor he ri ge Mo nat und der je ni ge da nach?    

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________\\________
__________________________________________\\\\\\
__________________________________________\\\\\\\

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, 8406 win ter thur Zeit-Ab schnit te












Ja nu ar

März
Dezember
September

Juni
Mai

Februar
Oktober
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Die Mo na te
Mach die an ge fan ge nen Sät ze fer tig! (Viel leicht hilft es dir, wenn du ans Wet ter denkst). 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, 8406 win ter thur Zeit-Ab schnit te

Im Ja nu ar

Im Fe bru ar

Im März

Im April

Im Mai

Im Juni

Im Juli

Im Au gust

Im Sep tem ber

Im Ok to ber

Im No vem ber

Im De zem ber

liebi
Hervorheben
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Jah res zei ten
Die 4 Jah res zei ten heis sen Früh ling, Som mer, Herbst und Win ter.
Wel che Jah res zeit hast du am liebs ten? Wa rum? Er zählt ein an der!

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
+ Male zu dei ner Lieb lings-Jah res zeit ein Bild!

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, 8406 win ter thur Zeit-Ab schnit te

liebi
Hervorheben



w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

Zeit ab schnit te
Ord net die Zeit ab schnit te (von kurz zu lang).

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Schrei be Sät ze, in de nen obi ge Wör ter vor kom men!

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________\\________
__________________________________________\\\\\\
__________________________________________\\\\\\\

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, 8406 win ter thur Zeit-Ab schnit te












Sekunde
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Die Wochentage

Ich komme nach dem Mittwoch.
Wie heisse ich? ££££££££££

Ich komme vor dem Mittwoch.
Wie heisse ich?
£££££££££££££££££££££££££

Ich komme zwei Tage nach dem Montag.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Ich bin zwischen Donnerstag und Samstag. 

££££££££££££££££

Ich komme vor dem Sonntag.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

© 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur Lesekontrollen 1. Klasse

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Donnerstag

Dienstag

Mittwoch

Wie heisse ich? Freitag£££££££££££££££££

Wir haben in unseren Namen zwei n.
Wie heissen wir?  Donnerstag££££££££££££££££

Samstag

, Sonntag
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Ich bin der einzige Tag,
der nicht mit -tag aufhört.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Ich bin der Tag in der Mitte der Woche (Beginne mit Sonntag!).
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Ich komme zwei Tage vor dem Sonntag.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Mich schreibst du mit sechs Buchstaben.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Mich schreibst du mit zehn Buchstaben.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Ich bin für dich der liebste Tag.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Ich komme sieben Tage nach dem Donnerstag.
Wie heisse ich? £££££££££££££££££

Lesekontrollen 1. Klasse © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur

Mittwoch

Mittwoch

Freitag

Montag

Donnerstag

Donnerstag

liebi
Hervorheben
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Wochen ta ge
Schrei be die Wo chen ta ge in der rich ti gen Rei hen fol ge! 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Wie heisst der Tag zu vor, wie der Tag da nach?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________\\________
__________________________________________\\\\\\
__________________________________________\\\\\\\

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, 8406 win ter thur Zeit-Ab schnit te












Montag

Montag
Freitag

Mittwoch

Donnerstag
Dienstag
Sonntag

Samstag

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Sonntag
Donnerstag
Dienstag
Freitag
Mittwoch
Montag
Samstag

Dienstag
Samstag
Donnerstag
Sonntag
Freitag
Mittwoch
Montag
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Die Monate

In welchem Monat
hast du Geburtstag?
££££££££££££££££££

Wie heisst der kürzeste Monat?
££££££££££££££££££

In wechem Monat kommt
der Nikolaus?
££££££££££££££££££

Welche Monate beginnen mit einem J ?
£££££££££££££££££££££££££

In welchem Monat hat es oft sehr viel Nebel?
£££££££££££££££££££££££££

Welche drei Monate hören auf mit ber?
£££££££££££££££££££££££££

© 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur Lesekontrollen 1. Klasse

Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Februar

Dezember

Januar, Juni, Juli

November

Oktober, November, Dezember

liebi
Hervorheben
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Welcher Monat kommt nach dem Juli?
£££££££££££££££££££££££££

Welcher Monat ist zwischen
August und Oktober? £££££££££££££

Welcher Monat kommt vor dem Januar?
£££££££££££££££££££££££££

In welchen zwei Monaten ist es oft sehr heiss?
£££££££££££££££££££££££££

In welchen Monaten werden die Blätter bunt?
£££££££££££££££££££££££££

In welchen Monaten blühen die ersten Blumen?
£££££££££££££££££££££££££

Welchen Monat hast du am liebsten?
£££££££££££££££££££££££££
£££££££££££££££££££££££££

Lesekontrollen 1. Klasse © 2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur

August

September

Dezember

Juli, August

September, Oktober, November

März, April

liebi
Hervorheben
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Die  Monate
Schrei be die Mo na te in der rich ti gen Rei hen fol ge. 

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Wie heisst der vor he ri ge Mo nat und der je ni ge da nach?    

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________\\________
__________________________________________\\\\\\
__________________________________________\\\\\\\

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, 8406 win ter thur Zeit-Ab schnit te












Ja nu ar

März
Dezember
September

Juni
Mai

Februar
Oktober

FebruarFebruar
März
April
Mai
Juni

Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Februar April
November Januar
August Oktober
Mai Juli
April Juni
Januar März
September November
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Zeit ab schnit te
Ord net die Zeit ab schnit te (von kurz zu lang).

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Schrei be Sät ze, in de nen obi ge Wör ter vor kom men!

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________\\________
__________________________________________\\\\\\
__________________________________________\\\\\\\

© 1991 - 2017 bei l lie ber herr, 8406 win ter thur Zeit-Ab schnit te












Sekunde
Minute
Stunde
Tag
Woche
Monat
Jahr

liebi
Hervorheben
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